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wiederum einen Ausschnitt aus unserer ßiemannschen Hache darstellt und welches auf Grund der oben gemachten Festsetzung N > n > 0 entworfen ist. Bei einer anderen Annahme über Vorzeichen und Grofsen-verhältais von N und n vertauschen sich unsere vier TTnendliehkeits-stellen in leicht angebbarer Weise. So entspricht z. B. das Schema 6 der Annahme 0>N>n.
Somit haben wir bewiesen:
Die Logarithmen, unserer Parameter ay ß, <y, 6 sind ellijptiscfie Integrale, welche nur an zwei Stellen der BiemannscJien Fläche logariffimisch unendlich werden, nämlich leg. in einem der vwr Punkte «.= + 1, sowie im Punkte oo; diese Logarithmen sind also direkt ettiptißc&e Integrale dritter Gattung.
Damit sind aber die eigentümlichen Vorzüge unserer Parameter noch nicht erschöpft. Wir richteten bereits bei dem Integrale ^ unsere Aufmerksamkeit auf den Multiplikator, mit weichein der unendlich werdende logarithmische Term behaftet ist, Von diesem hängt der Zuwachs ab? um den sich das Integral bei einem Umlauf uin die fragliche tlnendliehkeitssteUe additiv vermehrt. Unter den Integralen dritter Gattung besitzen nun diejenigen einen besonders einfachen funktionentheoretischen Charakter, bei welchen dieser Zuwachs, in sogleich noch näher zu definierender Weise berechnet, gleich + 2 iti wird. Es ist daher ber echtigt 3 solche Integrale durch des besonderen Namen Nom~&l-integrale dritter Gattung auszuzeichnen.*) Dabei bemerken wir, dafs Legendre die Normierung -seiner Integrale dritter Gattung von einem anderen ? mehr formalen Gesichtspunkte aus getroffen hat^ dafs also die pag. 267 erwähnten Legendreschen NonnaHntegrale keine Normalintegrale in unserem jetzigen Sinne sind.
Um. die Definition der Normalintegrale dritter Gattung präciser angeben zu können^ müssen wir zunächst erklären, was wir unter einem „positiven" und was wir unter einem „ geschlossenen" Umlauf um einen Punkt unserer Eieniannschen Flache verstehen wollen.
Wir setzen, je nachdem es sich um einen im Bndlichen gelegenen Punkt u — a oder um den unendlich fernen Punkt u ===== oo handelt,
entweder u — a = $ev oder u => — und  v =» f&v.     Darauf lassen
wir bei festgehaltenem genügend kleinem g den Winkel <p in beiden Fällen von Null aus nach der positiven Seite hin wachsen. Dadurch ergiebt sich in der u -Ebene und auf der Eieinaniischen Flache ein
*) Die Wichtigkeit dieser Formierung "wird von Jacobi gerade an dem Beispiel des Kreisels auseinandergesetzt. YgL seine Ausfölirongen über den Divisor des Integrals dritter Gattung. Ges, W. B, II pag. 4T7 n. f,
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